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DatenschutzStand: 05.2018D a t e n s c h u t z i n f o r m a t i o n e nWir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für unssehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.Erhebung und Verarbeitung Ihrer DatenSie können unsere Website grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.Wenn Sie sich als Kunde Waren über unser Warenkorbsystem bestellen, oder bestimmte Funktionenunserer Website nutzen wollen, werden hierzu personenbezogene Daten benötigt.Nutzung und Weitergabe Ihrer DatenBei Bestellungen über unser mal`s Warenkorbsystem werden Ihre Daten über geschützteVerbindungen (https:), an uns weitergeleitet.Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten ausschließlich zur Auftragsabwicklung oderAngebotserstellung. Zu diesem Zweck erfolgt, soweit erforderlich, eine Weitergabe Ihrer Datenausschließlich an andere Unternehmen, z.B. an unsere Lieferanten, die Ihnen bei uns bestellteWare direkt ab Werk zustellen.Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen,Logistikunternehmen (z.B. DHL, DPD, GLS usw.) nur soweit, wie dies zur Lieferung der Warennotwendig ist (Name, Adresse, evtl. Telefonnummer zur Abstimmung von Lieferterminen).Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten ggf. an unsere Hausbank weiter.Diese Unternehmen dürfen Ihre Daten nur zur Auftrags- oder Zahlungsabwicklung und nicht zuweiteren, eigenen Zwecken nutzen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an sonstige Dritte oder eine Nutzungzu Werbezwecken erfolgt unsererseits nicht.Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung werden IhreDaten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichenVorschriften gelöscht.Verwendung von CookiesAuf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zugestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleineTextdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookieswerden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Session-Cookies).Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihremnächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. Langzeit-Cookies).Diese Cookies dienen zur Speicherung des Warenkorbs und der Daten während des Bestellvorganges.Die erzeugten Cookies haben eine Verfallszeit von 7 Tagen. Unseren Partnerunternehmen ist es nichtgestattet, über unsere Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeitenoder zu nutzen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookiesinformiert werden, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookiesgrundsätzlich ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unseresOnline-Shops eingeschränkt sein.Der auf unseren Seiten eingerichtete Counter erfasst kurzeitig Ihre IP Adresse und löscht diesenach 48 Stunden wieder restlos. Es werden hier keine Daten von Ihnen gesammelt.DatensicherheitIhre personenbezogenen Daten werden über das Internet übertragen. Wir sichern unsere Websiteund sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust,Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.AuskunftsrechtNach dem europäischen Datenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft überIhre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieserDaten.Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Aus-künften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:Günter KaselLilienthalstraße 1095444 BayreuthTelefon: +49 (0)921-513371Telefax: +49 (0)921-5166029E-Mail: gueka-hv@arcor.de




